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Abstract: Schon heute lassen sich durch die RFID-Technologie Informationen ge-
taggter Objekte mit dem sprichwörtlichen „Fingertipp“ erlangen. Umfassender
noch ist die Vision ubiquitärer, selbstorganisierter Anwendungen: physische Ob-
jekte sind mittels hochintegrierter Kleinstcomputer und Schnittstellen in der Lage,
die Umwelt sensorisch zu erfassen. Fragen nach einer geeigneten Modellierung aus
logistischer und aus Sicht der Kommunikationselemente werden in diesem Beitrag
diskutiert.

1 Ubiqitäre Anwendungen in der Logistik

Ubiquitäre Anwendungen mit drahtlos vernetzten Objekten bergen eine Fülle neuer
Möglichkeiten. Den technologischen Ausgangspunkt für solche Anwendungen bilden
neben RFID-Lösungen mit passiven Tags auch Sensornetzwerke, die ein Ensemble mo-
biler und ortsfester, untereinander drahtlos vernetzter Knoten bilden (Abbildung 1).
Einzelne Knoten erfassen über Sensoren die unmittelbare Umwelt, verarbeiten diese
Daten und tauschen Informationen drahtlos mit Knoten in der erreichbaren Nachbar-
schaft aus. Bei einer ausreichenden Knotendichte ermöglicht das Kommunikationsmedi-
um zudem die Ortung eines Knotens innerhalb des Netzwerkes.

Abbildung 1: Sensorknoten in einem Netzwerk
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Derart vernetzt können Gruppen solcher Objekte sogar komplexe Verwaltungsaufgaben
bewältigen und eigenständig Abläufe organisieren [tH06]. Neben der Identifikation und
Lokalisierung eines Knotens steht damit die Steuerung von Objekten im Mittelpunkt.
Hervorzuheben ist, daß die Steuerung solcher Abläufe hochgradig verteilt erfolgt. Die
Kommunikation der Knoten und das Herleiten von Steuerungsentscheidungen erfolgt
nicht sternförmig über einer zentralen Leitstelle, sondern über mehrere Hops in einem
vermaschten Netz. So wird beispielsweise die Anfrage über den Status eines Knotens
ausgehend von einer anfragenden Instanz (Leitsystem) über Knoten in der unmittelbaren
Nachbarschaft bis zu einem Zielknoten geroutet. Dieser liefert die gewünschte Informa-
tion und sendet auf umgekehrtem Weg ein Antworttelegramm zurück. Ein geeignetes
Protokoll voraussetzend können Inhalte dieser verteilten Kommunikation innerhalb einer
Anwendung u.a. sein:

• Abfrage eines Knotenstatus’ (Identifikation, Ortung, Rolle)

• Abfrage über den Status eines assoziierten Objektes (Ort, Temperatur, Historie)

• Lokales Verhandeln der Knoten über die Ausführung eines Vorganges

• Priorisierung einer Bearbeitung bei Ressourcen-/Objektkonkurrenz

2 Modellierung und Simulation verteilter Anwendungen

Die Modellierung einer logistischen Anwendung liefert ein Systemverständnis, mit dem
sich das Verhalten des Systems in bestimmten Betrachtungsfällen untersuchen und damit
planen lässt. Für komplexe Systemen mit vielfältigen Fragestellungen bildet die Model-
lierung gleichsam eine Vorstufe der Simulation. Adressiert sind neben Fragen der tech-
nischen Machbarkeit im Rahmen einer Materialflusssimulation insbesondere Fragen
nach einer anforderungsgerechten Auslegung der Gewerke und der geplanten Abläufe,
nicht zuletzt im Hinblick auf die Erreichung einer vorgegebenen Systemleistung.

2.1 Anwendungssimulation

Ein Materialflusssystem mit den innerhalb der betrachteten Systemgrenzen enthaltenen
Bearbeitungsstationen, Objekte und Schnittstellen kann als diskretes Modell in einer
entsprechenden Simulation abgebildet werden. Eine Vielzahl von Tools unterstützt diese
Aufgabe und erlaubt – unter Einbindung einer Visualisierung - eine detaillierte Analyse
der im System enthaltenen Abläufe. Derartige Systemsimulationen werden auf Objekt-
bzw. Ressourcenebene modelliert. Der zugehörige Ablauf - d.h. die Steuerung – und
damit auch die Kommunikation innerhalb des Steuerungsverbundes sind durch an die
Entitäten gekoppelte Regeln determiniert. Die Abbildungsgenauigkeit des Materialflus-
ses ist in solchen Modellen als exakt anzunehmen, der Informationsfluss wird hingegen
nur funktional abgebildet.
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Eine Betrachtung des Zeitverhaltens von Automatisierungsgeräten, welche im realen Fall
die im Modell als Ressourcen abgebildeten Gewerke steuern, ist auf der Anwendungs-
schicht nicht vorgesehen. Prinzipiell ist durch die ereignisbasierte Ablaufberechnung in
einem Materialflusssimulator aber auch eine solche Abbildung möglich.

2.2 Simulation der Kommunikation

Einen anderen Untersuchungsschwerpunkt bilden Simulationen des Kommunikations-
aufkommens. Die Aufgabe von Netzwerksimulatoren besteht hier darin, die Kommuni-
kation auf semantischer Ebene und das Zeitverhaltens bei der Übertragung und Verarbei-
tung von Nachrichten abzubilden und analysierbar zu machen1. Einen Detailie-
rungsschritt tiefer, auf Ebene der Sensorknoten, arbeiten Sensornetzwerksimulatoren2.
Die Zielsetzung dieser, bedingt eine detaillierte Abbildung der Kommunikationspartner
unter vollständiger Emulation der Plattform. Darin enthalten ist eine Abbildung der
Hardware, des Betriebssystems, des Protokollstacks sowie der Physik des Übertra-
gungsmediums, und somit aller relevanten Kommunikationsschichten. Metriken zur
Leistungsbewertung sind hier die QoS, Skalierbarkeit und, insbesondere bei ad-hoc-
Netzen von großer Bedeutung, die Ausfalltoleranz. Fragestellungen zur Anwendungs-
schicht rücken im Vergleich zur Materialflusssimulation in den Hintergrund, die (Sen-
sor-)Netzwerksimulation deckt eine mikroskopische Sicht ab.

2.3 Integrative Sicht

Ubiquitäre Anwendungen sind im Zuge aufkommender RFID-Applikationen zunehmend
in der Logistik anzutreffen. Eine stetig steigende Integrationsdichte der Knotenhardware
lässt zudem auch für Sensornetze weitere Anwendungsfälle erwarten.

Abbildung 2: Kopplung von Simulationswerkzeugen.

1 siehe z.B. ns2, vgl. [U96]
2 siehe z.B. TinyOS/TOSSIM, vgl. [U06]

229



Zwar existieren mit den beschriebenen Simulationsmethoden zwei getrennt voneinander
einsetzbare Werkzeuge, die eine iterative Planung solcher Systeme erlauben. Allerdings
ist die wechselweise Iteration zwischen den Werkzeugen auch zeitintensiv, da Bestand-
teile der Steuerungslogik zwischen beiden Werkzeugen transferiert werden müssen.
Unter diesen Voraussetzungen wird eine automatisierbare Kopplung beider Modellie-
rungsansätze erforderlich. Eine beide Planungssichten integrierende Methodik muss die
Anwendungslogik der Materialflusssimulation mit der Anwendungsschicht der Netz-
werksimulation zusammen führen (vgl. Abb. 2).

Die Kopplung muss neben der eigentlichen Anwendung und der Übersetzung anwen-
dungsspezifischer Steuerungsbestandteile auch das Zeitverhalten beider Modelle integ-
rieren. Während die Zeitbasis der Steuerung in einem Materialflussmodell bei einer
genauen Auflösung noch einige Millisekunden beträgt, liegt sie in der Netzwerksimula-
tion für das Tracing von Protokolloperationen durchaus unterhalb von Mikrosekunden.

3 Ein alternativer Modellierungsansatz

Einen beide Modellsichten und deren unterschiedliche Anforderungen berücksich-
tigenden, alternativen Ansatz stellt das Konzept der zellularen Automaten dar. Als
grundlegendes Konzept zur Modellierung des Systemverhaltens verteilter Entitäten seit
langem etabliert, erfahren zellulare Automaten insbesondere zur Anwendungs-
modellierung im logistischen Kontext eine Renaissance [Nag94, HeJ01, HeN04]. Als
Grund ist die vergleichsweise einfache Beschreibbarkeit eines Beobachtungsraumes
durch ein Gitternetzmodell beliebig wählbarer Granularität und Zeitbasis zu nennen.
Obwohl den genannten Veröffentlichungen eine eindimensionale Modellwelt als Fort-
führung einer graphbasierten Modellierung zugrunde liegt, lässt sich das Prinzip auch
auf Anwendungen in der Fläche oder im Raum übertragen.

3.1 Räumliche und zeitliche Granularisierung

Die Position eines logistischen Objektes wird in einem zellularen Automaten durch eine
oder mehrere benachbarte Zellen repräsentiert und durch eine eindeutige Objekt-ID
angezeigt. In einem System ist die Granularisierung des Zellenrasters durch die kleinste
Objektausdehung d (Seitenlänge) vorgegeben. Mit einer Zellenweite z ≤ 0.5 d ist die
Position eines Objektes eindeutig erfasst3. Ereigniszeitpunkte in einem zellularen Auto-
maten werden durch das gleichzeitige Berechnen des jeweiligen Folgezustandes aller
Zellen modelliert. Der Folgezustand einer Zelle ist im Unterschied zur grundlegenden
Theorie nicht allein durch die Zustände der Nachbarzellen bestimmt, sondern wird mate-
rialflussbezogen durch das physische Layout und eingeprägte Steuerungsvorgaben be-
stimmt.

3 Technisch ist diese Lokalisierungsgenauigkeit bei Paletten erreicht, mit einer theoretischen Lokalsierungs-
genauigkeit von etwa 10 cm im Mikrowellenbereich ist diese Forderung auch für kleinere Abmaße (Behälter)
erzielbar.
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Dies sind Zielkoordinaten für ein Objekt sowie Zeiten für das geplante Erreichen eines
Ortes oder das Puffern an einer Bearbeitungsstation. Gegenüber einer ereignisdiskreten
Berechnung ausgewählter Zellen kann eine zeitsynchrone Berechnung aller Zellen mit
einer Zeitbasis Δt hier auf einfache Weise genutzt werden, um räumliche Konfliktsitua-
tionen während einer Transition zu erkennen.

Auf gleiche Weise können Elemente der Netzwerksimulation integriert werden. Bei-
spielsweise wird die Funkreichweite einzelner Knoten in einer Transition berücksichtigt
und eine mögliche Kommunikation anhand des Abstandes zwischen zwei Objekten, d.h.
den zugehörigen Knoten geprüft. Ein einfaches Kommunikationsmodell unter Einbezie-
hung verschiedener Telegrammarten bis hin zur Auswertung von Nachrichten ist auf
diese Weise ebenfalls realisierbar.

3.2 Modellkomplexität

Die Modellkomplexität und damit der Berechnungsaufwand in einer Simulation sind
durch die geometrischen Parameter, die Zeitbasis sowie durch den funktionalen Umfang
der Zellen bestimmt. Der Berechnungsaufwand in einer Transition ist proportional zur
Anzahl der Zellen. Zu berücksichtigen ist, daß zu einem Zeitpunkt nicht alle Zellen be-
legt sein müssen, der Berechnungsaufwand belegter Zellen ist aufgrund der abgebildeten
Funktionalität eines Objektes höher als derjenige unbelegter Zellen.

3.3 Fazit

Als Fazit ist festzuhalten, daß mit dem Modellierungskonzept der zellularen Automaten
eine verbindende Komponente geschaffen werden kann, die verschiedene Simulations-
werkzeuge mit unterschiedlichen Untersuchungsschwerpunkten integriert. Diese Kopp-
lung kann entweder in Richtung der Anwendungssimulation (Materialfluss) oder in
Richtung der Technologiesimulation (Kommunikationspartner) mit jeweils vernachläs-
sigbaren Abbildungsungenauigkeiten erfolgen.
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